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Directe Darstellung von Soda und Pottasche tius den 
Chlorverbindungen. 

Der Process von E. B o h  1 i g beruht darauf, dass oxal- 
saure Magnesia, a i e  sie im Verlaufe des Processes gewonnen 
wird, sich mit Xochsalz und Salzsiiure zersetzt nach folgen- 
der Gleichung : 

MgC204 + HCL + NaCl = NaHC2H4 + MgCl8. 
Das oxalssure Natron bringt man in einem luftdicht 

schliessenden Eass mi t Magnesiumcarbonat und Wasser ; unter 
Entwicklung von Kohlensaure bildet sich doppelt kohlensau- 
res Natron und osalsaure Magnesia. 

Die L6sung des doppeltkohlensnuren Natrons kocht man 
mit Magnesia, die man bei der Destillation des Chlormagne- 
siums erhalt und bekommt fio kohlensatires Natron und wie- 
der zu verwendende kohlensaure Magnesia. Der Process 
geht vor sich nach der Gleichung: 

NaHCB O4 + IvlgCOs = M g C 2  O 4  + NaHC03  
2 N a H C 0 3  + MgO = Na2C03  + MgC03  + HBO. 
Die nothige Osalsiiure gewinnt man dnrch Kochen von 

Fichtcnsagespanen mit Xalilauge von 36O B. (Dingl. Journ. 
B. 224. H. 6.) Dr. E. G. 

Verhalten des Eisenoxydes. 
110 is  s a n  leitete iiber Eisenoxyd, welches aus oxalsau- 

rem Eisenoxyd dargestellt war, 30 Minuten lang Wasserstoffgas 
bei einer Temperatur von 350°. Das erhaltene schwarze 
Pulver war nicht entzundbar und hatte die Zusammensetzung 
des Magneteisensteins. 

Ein Stroin Wasserstoff 20 Minuten lang iiber Eisenoxyd 
bei 500O gelcitet, reducirte dieses zu einem schwarzen, mat- 
teren Pulver als das vorhergehende. Dasselbe war magne- 
tisch, entziindete sich von selbst und entsprach, seiner Znsam- 
mensetzung nach , dem Eisenoxydul, Es reducirte Wltsser 
bei gewohnlicher Temperatur langsam, rascher bei 100° und 
zersetzte Salpetersaure bei Weissgluth. Wird Sauerstoffgas 
in ein kleines Glas, welches einige g. dieses Oxyduls enthalt 
bei gewohnlicher Temperatur geleitet , so wird dieses weiss- 
gluhend, und verbrennt zu Eisenoxyd. 

Seine Verwandtschaft zu Sauerstoff ist SO gross, dafis 
es Kohlensaure bei 500° zersetzt und Eisenoxydoxydul bildet : 

3 F e 0  + COB = F e 8 0 4  + CO. 



27 8 Eisen vor llost zu schiitaen. 

Kohlensaure bei gewohnlicher Temperatur nnd Stickstoff 
bei 450° wirken auf dieses Eisenoxydul nicht ein. Wurde 
Eisenoxyd bei 700° durch Wasrerstofl' oder CO reducirt, so 
blieb metallisches , nicht selbst entziindbares Eisen zuriick. 
Die Rediiction findet so statt,  dass gegen 350° Eisenoxydul, 
bci 500° selbst entziindbares Eiscnoxydul und gegen 700 
his 800" metallisches Eisen gcbildct wurde. 

Das van Debray erhaltene Eisenoxydul ist nicht magnc- 
tisch und entziindet sich nicht, wenn es der Luft ausgesetzt 
wird. &lit Salpetcrsaure behandelt, entweichen salpetrige 
Dampfe iind giebt Eisenoxydnloxyd, wenn es verbrannt wird. 
bas von Moissan dahingegen dargestellte Eisenoxydul ist 
i n a g n e t i s c h ,  e n t z i i n d e t  sich von sclbst, wird w e i s s -  
g 1 ii h e n d , wenn Salpeter>aure darauf einwirkt und lasst 
nach seincr Verbrennung E i s  e n o  xy  Ci zuriick. 

Wird das bei 440° erhalteiie selbstentziindbare Eisen- 
oxydul in einem Stroni von Slickstoff' einer Temperatur bis 
zu 1000° ausgesetzt , so verliert dieses seine Eigenschaften 
und zeigt die des Eiscnoxyduls von Debray; woraus Verf. 
schliesst , dass es 2 allotropische Zustande des Eisenoxydiils 
gabe. (Repertoire de Phavmacie. No. 11. Juilket 1877. 
pug. 393.) Bl. 

Eisen vor Rost zu schiitzen. 
Liegt Eisen an feuchter Luft, so wird dieses bekannt- 

lich mit Eisenoxydul, dann Eisenuxyd iiberzogen nnd dieses 
Nisenoxyd giebt seinerseits etwas Snuerstoff an das noch 
iiicht oxydirte Eisen, wdches es bedeckt, ab. Luft dringt durch 
die porose Schiclit des Eisenoxyds, so dass nach einer gewis- 
sen Zeit nicht allein die Oberflachc, sondcrn die ganze Masse 
lies Eisens in Eisenoxyd iibergefiihrt wird. Ausser diesen 
beiden Oxyden, welche sich freiwillig bilden, gieiit es noch 
cin 3. Oxyd, dns Eisenoxyduloxyd = F e Z 0 4 ,  den Magnct- 
cisenstein, worauf feuchte Luft , selbst Sauren und atzende 
hlkalien nicht einwirken. 

Wird Eisen in einer hohen Temperatur der Einwirkung 
iiberhitzter Wasserdampfe ausgesetzt , so bedeckt sich das- 
selbe mit einer Schicht dieses schwarzcn Oxyduloxpds, dessen 
Dicke von der Temperatur uud Expositionsdauer itbliangig 
ist. Dieses Oxyd ist h a r t e r  a l s  d a s  E i s e n  selbst und 
hangt so f e s t an demselben, dass es jeder mechanischen und 
chemischen Kraft widersteht. 




